
 

Leseprobe Magnolien im Sturm 

 

Die dicke Mrs Henderson ließ sich mit einem Aufseufzen auf das zierliche Sofa fallen und fächelte sich 

hektisch kühle Luft zu. „Ich finde es ordinär, wenn die Männer in unserer Anwesenheit über solch 

unappetitliche Dinge reden.“ 

   „Aber diese unappetitlichen Dinge, wie Sie es nennen, betreffen unsere  Zukunft“, entgegnete 

Augusta, die sich neben Amy auf dem zweiten Sofa niedergelassen hatte. „Auch wir Frauen dürfen 

unsere Augen nicht vor den Tatsachen verschließen, meine Liebe.“ Ihr Blick glitt über die kleine 

Runde. „Im Gegenteil: Es ist unsere Pflicht als Pflanzergattinnen, uns mit der Situation auseinander zu 

setzen. Ich fürchte, der glorreiche Süden ist bald Vergangenheit.“ 

   „Augusta!“, rief eine der anderen Damen erschrocken. „Sie versündigen sich, wenn Sie so abfällig 

über unser Land reden. Wenn unsere Vorväter es nicht urbar gemacht hätten, wäre es völlig wertlos. 

Sie haben Tag und Nacht dafür gearbeitet, ohne Sklaven hätten sie es niemals geschafft, die Sümpfe 

zu fruchtbarem Boden zu machen.“ 

   Respektlos winkte Augusta ab und wandte sich an Amy, die bisher kein Wort von sich gegeben 

hatte. „Nun, meine Liebe, wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema?“ 

  Alle Augen waren auf sie gerichtet. Wie sollte sie sich verhalten, was erwartete man von ihr? Sagte 

sie, was sie dachte, würde sie in Ungnade fallen, redete sie Meredith Henderson nach dem Mund, 

würde sie sich später für ihre Unaufrichtigkeit schämen. 

   Schließlich erhob sie ihre Stimme. „Ich bin erst seit wenigen Monaten die Frau eines 

Plantagenbesitzers und kann mir noch kein Urteil über diese heikle Situation erlauben.“ 

   Diese Ausrede wurde allgemein mit Verständnis aufgenommen, und als die Gastgeberin Likör 

anbot, richteten die Damen ihr Interesse auf Themen, die ihnen eher am Herzen lagen: Die neuesten 

illustrierten Modevorschläge in Godey’s und die gesellschaftlichen Veranstaltungen, die sich wie 

jedes Jahr im Anschluss an die Baumwollernte häuften. 

   Amy zuckte leicht zusammen, als sie Augustas Hand auf ihrer nackten Schulter spürte. Schmunzelnd 

flüsterte Augusta Amy zu: „Sie scheinen sich zu langweilen. Kommen Sie, ich möchte ihnen etwas 

zeigen, das Sie sicher mehr interessiert.“ 

   Zaghaft nickte Amy und folgte Augusta in deren Boudoir, das gemütlich, jedoch nicht so protzig wie 

andere private Damenräume eingerichtet war. Augusta machte sich nichts aus Pomp und Plüsch, wie 

sie immer sagte. 

   „Ich habe Ihrer Miene beim Dinner angesehen, dass Sie die Meinung der Herren  nicht teilen“, sagte 

sie und bat Amy, Platz zu nehmen. „Um ehrlich zu sein – das tue ich auch nicht.“ 

   „Sie sind auch gegen die Sklaverei?“, fragte Amy erstaunt. 

   „Ja, auch wenn die Männer recht haben, dass unsere Sklaven hilflos wie kleine Kinder wären, wenn 

man sie frei ließe. Aber das ist die Schuld ihrer Besitzer, die ihnen verbieten, lesen und schreiben zu 



lernen und selbstständig zu denken. Ist es da ein Wunder, dass sie untergehen, wenn sich niemand 

mehr um sie kümmert?“ 

   Amy nickte zustimmend. „Robert hat seinen Sklaven gedroht, sie zu hängen, wenn sie es wagen 

sollten, schreiben zu lernen.“ 

   „Das ist die allgemeine Haltung der reichen Pflanzer.“ Augusta verzog den Mund. „Ich möchte 

Ihnen etwas anvertrauen, Amy: Ich selbst habe meine Sklaven unterrichtet, sie sind sehr gelehrig, 

auch wenn einige Hitzköpfe behaupten, Schwarze seien zu dumm zum Lernen.“ 

   „Was sagt Ihr Mann dazu?“ 

   „Sidney?“ Augusta winkte ab. „Der hat keine Meinung. Was ich anordne, wird gemacht, sonst wäre 

White Swan längst dem Untergang geweiht. Sidney ist in die Pflanzerdynastie hineingewachsen, aber 

er hat nicht das Zeug, um sich durchzusetzen.“ 

   Amy erinnerte sich an Roberts herzloses Verhalten, als er Mathildas und Waynes einzigen Sohn 

verkauft hatte. War Augusta ebenso grausam? 

   „Mir würde es das Herz zerreißen, wenn ich Familien trennen würde“, sagte Augusta. „Und so was 

nennt sich Christen, aber es gibt noch schlimmere Weiße. Man sagt, in Virginia gibt es regelrechte 

Zuchtfarmen, in denen Sklaven wie Vieh gezüchtet werden.“ 
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